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Herrn 
Bernhard Henter, Mdl 
Vorsitzender der Enquete-Kommission 
"Kommunale Finanzen" 
Landtag Rheinland-Pfalz 
Deutschhausplatz 12 
55116 Mainz 
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Mainz, den 9. März 2012 

Vierte Sitzung der Enquete-Kommission "Kommunale Finanzen"; 
hier: TOP 3: Stellungnahme der CDU·Mitglieder der Enquete-Kommission zur 
Auswertung des Urteils des Verfassungsgerichtshofs Rheinland·Pfalz vom 14.02.2012 
(VGH N3/11) und Auswirkungen auf die Arbeit der Enquete-Kommission 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Obleute der Enquete-Kommission "Kommunale Finanzen" waren überein gekommen, 
eine schriftliche Stellungnahme zum Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz 
vorzulegen. Beiliegend erhalten Sie die Vorlage der CDU. 

Mit freundlichen Grüßen 

dlo..~-?etf ~A~ 
Hans-josef Bracht, Mdl 
Parlamentarischer Geschäftsführer 
der CDU·Landtagsfraktion 

Anlage 



Mainz, den 09.03.2012 

Anke Beilstein, MdL 

CDU-Obfrau in der Enquete-Kommission 16/1 .,Kommunale Finanzen" 

Die CDU begrüßt das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalzvom 14. Februar 2012. Sie 

sieht ihre jahrelangen Forderungen einer besseren Finanzausstattung der Kommunen bestätigt und 

fordert die Landesregierung dazu auf, schnellstens dem Landtag und der Enquete-Kommission Vor

schläge für eine Neuausrichtung des Kommunalen Finanzausgleichs vorzulegen.ö. Die Neuregelung, 

für die das Verfassungsgericht als spätesten Termin den 1. Januar 2014 benennt, sollte nach Mög

lichkeit bereits früher erfolgen. Hilfsweise sollten in Anbetracht der festgestellten Verfassungswidrig

keil Sofortmaßnahmen ergriffen werden, die dazu geeignet sind, dass sich die Verschuldung der 

Kommunen nicht noch stärker zuspitzt. 

Feststellungen zum Urteil 

1. Die Kommunalfinanzen in RLP sind im Ländervergleich extrem schlecht 

Auf Seite 16 ff des Urteils gehen die Richter ausführlich auf die extrem schlechte Finanzsituation der 

rheinland-pfälzischen Kommunen ein. Trotz Rekordergebnissen bei den Einnahmen im Jahr 2007 

schlossen sie mit einem Defizit von 43 Euro je Einwohner ab, während die Kommunen im Bundes

durchschnitt einen Überschuss von 107 Euro je Einwohner erwirtschafteten (vgl. Kommunalbericht 

2009 des Rechnungshofes RLP LT-Drs. 15/3500, S. 16 u 18 sowie Junkernheinrich u.a., Kommunaler 

Finanz- und Schuldenreport RLP, 2010) 

Auch im Bereich der Kassenkredite übertrafen die rlp Kommunen mit 811 Euro/Einwohner den 

Durchschnitt der deutschen Flächenländer {376 Euro) um fast 116 %. 

2. Verantwortung für die Finanzlage liegt beim Land 

Der VGH. bestätigt klar und eindeutig: Die prekäre Finanzlage der rheinl.pfälz. Kommunen ist vom 

Land zu verantworten. Dies gilt für die zurück liegende Zeit, in der die extrem schlechte Situation 

entstanden ist. Dies gilt aber auch für die Zukunft, in der der Finanzausgleich neu geregelt werden 

muss. 

Die Verantwortung ist in zweierlei Hinsicht zu sehen. 

1. Eigene Verantwortlichkeit für Aufgaben- und Finanzzuweisungen. 

2. Mitverantwortung für Aufgabenzuweisungen des Bundes. Dabei hat das Land die finanziellen Be

lange seiner Kommunen auf Bundesebene als eigene zu wahren und durchzusetzen (s. Ziff. 4 der 

Leitsätze). 



3. Sozialausgaben stiegen stärker als die Gesamteinnahmen der Kommunen 

Der extreme Anstieg der Sozialausgaben hat maßgeblich zur Situation beigetragen. Die Einnahmesi· 

tuation der Kommunen konnte mit deren Entwicklung nicht Schritt halten (s. S. 19 des Urteils). 

4. Gericht bestätigt jahrelange CDU-Forderung: Das Land ist seiner Verpflichtung zur Erhö

hung der Finanzausgleichsleistungen nicht nachgekommen 

Aus der Verpflichtung nach Ziffer 2 und der Entwicklung nach Ziff 3 hätte das land insofern reagieren 

müssen, als es seine Finanzausgleichsleistungen hätte erhöhen müssen. (s.S. 20). Dieser Verpflich

tung ist es nicht nachgekommen (s.a. Ziff. 5 der Leitsätze: .,Der Gesetzgeber hat die signifikant hohen 

Sozialausgaben als wesentliche Ursache der kommunalen Finanzprobleme bei der Bemessung der 

Finanzzuweisungen nicht angemessen berücksichtigt."). 

Dies muss sich insbesondere die SPD zurechnen lassen, da der Zeitraum dieser Entwicklung mit Ihrer 

Regierungsverantwortung deckungsgleich ist (s.S. 3, ..... Im 22. Jahr in Folge"). Die dahin gehende, seit 

Jahren geübte Kritik der CDU ist jetzt vom Verfassungsgericht bestätigt worden. 

5. KEF ist zur Problemlösung nicht ausreichend 

Der KEF ist dazu nicht geeignet und wirkungslos, um die Gesamtsituation zu verändern. (s.S. 32: .,Der 

vom Land geschuldete spürbare Beitrag zur Bewältigung der kommunalen Finanzkrise kann nicht 

durch die Beteiligung am kommunalen Entschuldungsfonds abgegolten werden ... Ohne die Bereitstel

lung zusätzlicher Finanzmittel erscheint dies (Anm: die Bewältigung der kommunalen Finanzkrise) 

nach derzeitigem Stand der Dinge ausgeschlossen.") 

6. Kommunal- und Verwaltungsreform in jetziger Ausgestaltung nicht weitreichend genug 

Es ist interessant, dass das Gericht im Zusammenhang mit den Kommunalfinanzen die Kommunal

und Verwaltungsreform aufgreift und bewertet. Es bringt ganz klar zum Ausdruck, dass die bisherigen 

Reformansätze nicht maßgeblich geeignet sind, um finanzielle Einsparungen zu bringen. (s.S. 32: 

.,Auch eine weiterreichende Gebietsreform könnte die bestehenden Kostenstrukturen günstig beein

flussen). 

Dies untermauert den Ansatz der CDU, die in diesem Zusammenhang die Landesregierung nochmals 

zu einem Moratorium bezüglich der vorgesehenen Zwangsfusionen aufruft. Bestehende Webfehler 

der Reform sollten nicht weiter zementiert werden. Stattdessen sollte gemeinsam eine weiter rei

chende Reform unter Einbeziehung der Kreisgrenzen angestrebt werden. 

Feststellungen zum Umgang mit dem Urteil 

Trotz der klaren Aussagen im Urteil ignoriert der Finanzminister maßgebliche Fakten weiterhin. 

1. Aussage: Der Bund sei verantwortlich 



Diese Aussage ignoriert geradezu die Grundfeststellung des Gerichtes zur Verantwortlichkeit des 

Landes. (s.S. 20:" Dem kann das Land mit Erfolg nicht entgegen halten, die Aufgaben im Bereich der 

sozialen Sicherung folgten ganz überwiegend nicht aus Landes-, sondern aus Bundesgesetzen."). Eine 

direkte Konnexität zwischen Bund und Kommunen ist gar nicht möglich. Im zweistufigen Aufbau un

seres Bundesstaates sind die Kommunen Teile der Länder. Sie sind mit dem land in einem Finanzver

bund zusammengeschlossen und unterhalten gar keine eigenen Rechtsbeziehungen zum Bund. Aus 

diesem Grunde haben eben die Länder die Verpflichtung, die Interessen der Kommunen auf Bundes

ebene als eigene wahrzunehmen und durchzusetzen (s.a. Ziff. 4 der Leitsätze). ln jedem Fall haben 

sie den Kommunen die entsprechenden Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wird 

darauf hingewiesen, dass in allen Bundesländern die gleichen Sozialgesetze gelten. Dennoch stehen 

in den allermeisten Bundesländern die Kommunen besser da als in RLP. 

Im übrigen hat der Bund bereits Entscheidungen getroffen, die alle Kommunen spürbar entlasten. Er 

wird dauerhaft die Ausgaben für die Grundsicherung übernehmen- von diesem Jahr an mit 45% 

ansteigend bis 2014 sogar i.H.v. 100 %. Dies wird allein in den nächsten 4 Jahren bundesweit eine 

Nettoentlastung der Kommunen i.H.v. 4 Milliarden bringen- auf RLP herunter gebrochen sind es 565 

Mio Euro. Der KEF in Rheinland-Ptatz dagegen bringt vergleichsweise gerade einmal4 x 85 Mio Euro, 

somit 340 Mio Euro in 4 Jahren an Entlastung für die Kommunen. 

2. Aussage: Änderung im horizontalen Finanzausgleich bringe Verbesserungen 

Die Aussage ist irre führend und falsch. Das Gericht führt zwar aus, dass es ein "finanzielles Ungleich

gewicht zwischen den Landkreisen und den kreisfreien Städten einerseits und den kreisangehörigen 

Gemeinden und Verbandsgemeinden andererseits" (s.S. 27) gebe. Eine Änderung auf horizontaler 

Ebene allein wird die Gesamtsituation der Kommunen nicht ändern. Sie wird lediglich zu Verschie

bungen zwischen den einzelnen kommunalen Ebenen führen, aber nicht zu einer Verbesserung ins

gesamt. Dies ist nur möglich, indem der Finanzausgleich insgesamt finanziell besser gestellt wird. 

Der Einlassung des Landes, dass das finanzielle Ungleichgewicht nicht durch das Land, sondern durch 

starke Anhebung der Kreisumlagen beseitigt werden könne (s.S. 6), entgegnet darüber hinaus das 

Gericht ganz konkret, dass ein Ausgleich über die Kreisumlagen weder praktisch möglich, noch zu

mutbar ist (s.S. 27). 

3. Trotz Urteil neue Gesetzesänderungen, die die Situation verschärfen 

Trotz der klaren Verantwortlichkeit des Landes, die durch das Urteil am 14. Februar 2012 vom VGH 

festgestellt wurde, haben die Fraktionen von SPD und Bündnis90/die Grünen im Landtag am 23. Feb

ruar 2012 neue Gesetzesänderungen zuUngunsten der Kommunen beschlossen, die die Situation 

weiter verschärfen werden. Beispielhaft seien genannt die Änderungen zum LFAG, mit der die Parti

zipation der Kommunen an der Erhöhung der Grunderwerbssteuer ausgeschlossen wird; sowie wei

terhin der künftige Wegfall der Weiterleitung von KdU-Entlastungen. Allein durch diese beiden Maß

nahmen werden den Kommunen künftig rund 41 Mio Euro jährlich an Finanzmittel vorenthalten. 

4. Behauptung, dass das Land schon tätig geworden sei 

Die Aussage ist insofern falsch als sie den Eindruck vermittelt, das Land habe bereits wirksame Maß

nahmen entwickelt. Das ist nach klarer Feststellung des Gerichtes gerade nicht der Fall. Speziell die 

"Instrumente" Beistandspakt, Stabilisierungsfonds und KEF werden als wirkungslos bewertet (s.a. S. 



21: "Eine solche effektive Verbesserung der Finanzlage der Kommunen erfolgte insbesondere nicht 

durch den Beistandspakt und den Stabilisierungsfonds."; zum KEF siehe oben stehende Ziffer 5 und 

die entsprechenden Ausführungen des Gerichtes aufS. 32). 

Erste Eckpunkte für eine künftige Neuordnung des KFA 

Bei Bemessung des Finanzbedarfs der Kommunen (und des Landes) ist vom Gesetzgeber(= Land) das 

Prinzip der "grundsätzlichen Gleichwertigkeit staatlicher und kommunaler Aufgaben zu beachten" (s. 

Ziff.2 der Leitsätze). 

Ein künftiger Finanzausgleich muss- neben dem Soziallastenausgleich-das Land verpflichten, außer 

den übertragenen Aufgaben auch die eigenen (Selbstverwaltungs-) Aufgaben der Kommunen zu si

chern. 

Die verfassungsrechtliche Finanzgarantie wäre dann verletzt, wenn die Kommunen nicht ein Mini

mum an freien Aufgaben wahrnehmen könnten (s.S. 10). Folglich muss den Kommunen nicht nur ein 

ausgeglichener Haushalt möglich sein, sondern es muss gewährleistet sein, dass sie im Rahmen der 

verfassungsrechtlichen Garantie auf kommunale Selbstverwaltung auch einen Spielraum zur Entfal

tung derselben haben. 

Weitere Eckpunkte sind: 

Überprüfung der Relation Allgemeine Zuweisungen/Zweckzuweisungen 

Überprüfung der Befrachtungen des KFA 

Überprüfung der Angemessenheil von Finanzleistungen des Landes an die Kommunen au

ßerhalb des LFAG 

Moratorium bei der Übertragung weiterer kostenträchtiger Aufgaben auf die Kommunen 

(z.B. kostenlose Schülerbeförderung und ÖPNV) 

Überprüfung bzw. Lockerung von Standards sowie Aufgabenrückführungen 

Moratorium bei den anstehenden Zwangsfusionen, damit Webfehler in der jetzigen Kommu

nal- und Verwaltungsreform nicht weiter zementiert werden und gemeinsame Entwicklung 

einer weiter reichenden Reform unter Einbeziehung von Kreisgrenzen 

Bei allen anstehenden Ausgabe wirksamen Entscheidungen des Landtages künftig eine "Kon

zernbetrachtung" von Land und Kommunen vornehmen mit Blick auf die Verpflichtung des 

Landes auf ordnungsgemäße Finanzausstattung der Kommunen einerseits sowie Einhalten 

der Schuldenbremse andererseits 

Stärkere Berücksichtigung kommunaler Finanzbelange im Bundesrat 

Herstellung von Transparenz bei der Neugestaltung des KFA und nachvollziehbare Begrün

dung) 

Erarbeitung von Regelungsmechanismen, die die Beobachtungs- und Anpassungspflicht des 

Landes im Hinblick auf einmal getroffene finanzausgleichsrechtliche Entscheidungen prak

tisch ermöglichen 


